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Der Togatendichter Fabius Doffennus. 

Die En'stenz eines Dichters Dossennus, welche man fruher 
allgemein anerkannte, ist neuerdings ganzlich geleugnet und durch die 
Annahme einer stehenden Atellanenperson dieses Namens beseitigt 
worden. Schon Mercier bezeichnete den Dorsennus^) als komische 
Person lzu ̂ lon. v. momore p. 514). Munl, der gegen den 
Dichter Doffennus keinen Zweifel hcgt (cle lal»uli8 ^tollanis S. 
121 ff.), erklarte Do88ennu8 als stehende Person der Atellanen (S. 
35 f.): Komen sine llubio m^o invenil, c>uo6 clorso nimis 
vlalo et Fibbo8U8 linFebalur. l^kilosopki sivo sopki partcs ezit, 
eiu8 scilicet kominis^ <zm eeilas czuasclam artes mgzieas cal- 

lebut, quilius plolieculao impontiliat. lalis karioius sivo viog- 
nus K»ru8pex 86 eg, yuao olam omnil)U8 t'aota S88ent, 8oirv 

proLtebglur. t«'rau6ulentu8 cr«cluli8 lU8tici8 et <zui ergnt ei«8- 
<leln Feneri8 verda clgbat, nequo icl ̂ rati8 iaeiebat^ 8e6 mer- 
cecll? conciul'w) qua vol peounia vel oibgrii8 86 locuplelavit. 
Nuviu8 cluo8 D0886NN08 8imul in 8caenam inlluxit, quorum 
alter alteri aemulu8 sui88o vicletur. veniquo nl)tan<wm e8t, 
in subula quaclam ?omponii l)088ennum, 8i czuiclem lectio cerlu 

e8t, pr9eceptori8 munore tunctum e88v t»li8, qualem plg^08um 
Nlllilium t'ui886 czueritur Uoratiu8 epi8t. II, 1, 71. S. 38 be- 

zeichnet Munl den Charakter dieser Person als 6olo8«8 et ma^i- 
cis sui8 arlibu8 l»tuo8 et 8upei8litio808 ru8tico8 tr»uchan8. 

*) Ueber die Schreibuug des NamenS vergl- Hertz iu Bahrs Littera- 
lurgejch. ll, 688 s. 
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Hiergegen habe ich bereits in meiner Erkldrung bes Horaz I V, 
295 f. bemerlt, bah ich Dossennus als Namen einer stehenbcn Per- 
son nicht anerkennen konne. Aber Bergk hat (bci Ritfchl Parer^a 
Plautina lerentianaque l. p. XII I.) mit Belstimmung von Ritfchl 
bie En'stenz eines Dichters Dossennus, ben K. O. Miiller bereits 
in ber Gratulationsschrift an Mitscherlich (l835) aus ber Stelle 
bes Horaz verbrangt hatte, in Abrebe gestellt, unb Fr. Nitter hat 
<in biesem Museum V, 216-223) in folgerichtiger Durchsiihrung 
bie noch zweifelhaften Punkte iiber biesen rein erbichteten Komikcr 
zum Abschlusse zu bringen gefucht. Die Grunblage aber, auf wel- 
cher bie gauze Annahme eincr stehenben Person Dossennus beruht, 
hat man ganz anher 3lcht gelassen, intern man ber Bestimmung 
Munk's ohne Weiteres gefolgt ist. Wir wenben uns zunachst zu 
ben Beweisen ber stehenben Person Dossennus, urn zu zeigen, wie 
unsicher unb haltlos bie Enstenz berfelben ist, wogegen wir fur ben 
Dichter Dossennus ten vollgultigsten Beweis in Hanben haben. 

Die stchende Person Dossennus beruht l) auf tern Titcl 
e.'ner Atellane tes Novius: Duo Dossenni, 2) auf brei Vruchstu- 
cken bes Pomponlus, in welche man aber ben Namen bes Dossennus 
erst burch Emenbation gebracht hat. Zwei bieser Stellcn verbankeu 
ben Dossennus bem Scharfsinne Mereier's ober viellcicht bes von 
ihm benutzten Passerat^), tie bn'tte einer Vermuthung Bothe's. 
Muller hat ten Namen auch in eine Stelle bes Varro getragen. 

Der Titel: Duo Dossenni, zu welchem man bie Macci go- 
mini bes Pomponius verglichen hat, beweist nur, bah in bieser 
Atellane zwei Personen Namens Dossennus auftraten, vielleicht ahn- 
lich wie bie Menachmen bes Plautus oter wie bie Bruder bes Te- 
renz. Novius schrieb 6emini, wo man freilich annehmen konnte, 
ber vollstanbige Titel sti Macci gemini gewesen. Auch bie Ver- 
niones bes Pomponius, weniger wohl bie k^ri kann man hierher 
ziehen. Das Vorkommen romifcher Familiennamen in ten Atettauen 
- Doffennus ist ein Familienname bes Fabischen Geschlechts - 
ist ganz unanstohig. Maevia unb lunius kennen wir als Atellanen- 

*) Vgl. Gerlach s Vorrete zum Nonius G. XXIX. 
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titel und tm l.ar lamiliaris des Pomponius wirb em Bassus an- 
gerebet. 

Gehen wir zu ben bret burch ben ©charfsinn ber Krt'tiker mit 
bem Namen bes Dossennus befchenkten ©tellen uber, fo ware es an 
sich hochst auffallenb, wenn biefer Name, obgleich in ben erhaltenen 
Bruchstucken Namen hochst felten vorkommen, sich in bret ©tellen 
sinden follte, welche von Nonius in bem kurzen Abfchnttte do in- 
discrelis adverbiis gleich hinter etnanbcr (p. 513. 514. 516) an- 
gefuhrt werben, unb an allcn brei ©tellen ber Name verborben 
ware. Doch betrachtcn wir bte cinzelncn Bruchstucke genauer. No- 
nius fuhrt v. memore p. 5l4 an: Pomponius Philosophia: 
Lrgo nidossedne, quum istaec memore meministi, indica, 
yui illud aurum abstulerit. I>ion didici hariolari gratis (gratiis). 
Mercter fchrteb mi Possenne statt beS sinnlofen nidossedne, wit 
ber Erkldrung: Inducebat hariolum (Possennum), qui s,dei la- 
ciendae causa multa enuntiabat^ quae artis suae ope se sere 
soivisse lin^ebat, ul solent eiusmodi ag^rlae. Is quum tan- 
dem urgeretur dicere, qui aurum abslulerit, negat se dicturum, 
nisi praesentem peouniam viderit. Philosophiae inscription 
quia philosophorum nomen ementiebantur isli circulatores. 
Ware bie Vermuthung mi vossenne, welche et'nen Wahrfager Dof- 
fennus vorausfetzt, auch unzweifelhaft, was wir unmoglich zngcben 
konnen, fo wnrbe baraus noch leineswegs etne stehenbe Atellanen- 
perfon btefes Namens gefolgert werben konnen. Da bie Atellanen- 
bichter hduftg benfelben ©toff behanbelten, fo konnte man vermuthen, 
bte Philosophia des Pomponius habe benselben Inhalt gehabt, wie 
bte duo Possenni des Novius, fo bah ein Dossennus als Philo- 
foph aufgetreten ware. Der Titel ber Atellane het'ht nach Nonius 
Philosophia; Bothe vermuthete Philosopha; eher lonnte man bet' 
Nonius Pomponius Philosophis fchreibcn, wonach bas ©tuck Phi. 
losophi geheijjen hdtte unb in gleiche Reihe mit ben Titeln ̂leo- 
nes, ̂ ulloneS) Pictores, Piscatores, sanniones, Vindelniatores 
treten wurde ^). Diefer Titel Philosophia ober Philosophi leitet 

*) Sluch bie (Eingatyl fommt juwcilett in 9MeftanentiteIn biefcr 91 rt 
ttOT, ivie Aeditmis, Aruspex, Augur, Meclicus, Pi star, Rusticus. 
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von selbst auf bte Vermuthung, baft bte angerebete Person etner 
ber in biefem Stucke lcicherlich gemachten Philosophen gewesen, bie, 
wahrenb sie sich aller Weidheit ruhmten, ein elenbed Leben fuhrten, 
inbem sie burch bie Dienste, welche sie bem Volke unb ben Vorneh- 
men erzetgten, sich ©eld zu erwerben suchten, wobei sie oft bie Leute 
arg prellten. Die rebenbe Person hat hier zuerst bem Pht'lofophen, 
ber sich ruhmt bad Verborgene zu wt'fsen, bte Umstdnbe erzdhlt, 
unter welchen er bed ©olbed beraubt worben; ber Philosoph de- 
merit, er wisse bied alled, worauf benn jener fortsdhrt: ,,Da bu 
nun bied alled wohl wet'ht (memore meminisli, wozu man l'laut. 
Capt. II, I, 53 Allan. Vopiso. 24 verglet'che), fo sage mir, wer 
mir bad ©olb gestohlen ! " Der Philosoph aber verlangt bafur sei- 
nen Lohn. Hiernach liegt bte Vermuthung sehr nahe, bast in nl- 
do88edne bte Anrebe mi plnlo8upne stecke. Die Sylbe phi fiel 
burch Versehen aud unb ber Schlust ging in sodno burch leichte 
Buchstabenverwechdlung uber, worauf benn bad Verlangen, latei- 
nifd)e Formen heraudzubrtngen , zur weitern Entstellung fuhrte. 
Schlieht sich bie Aenberung Merct'er'd ndher an bie Buchstabenzuge 
an, so burfte unsere Vermuthung in Hinsicht bed Sinned ben Vor- 
zug verbienen. Wie man aber auch uber bie Herstellung bed Bruch- 
stucked urtheilen mag, jebenfalld ist basselbe viel zu unsicher, ald 
baft man aud ihm mit Munk u. a. schlt'etzen burfte, Dossennud set 
in ben Atellanen ald Wahrsager ausgetreten. 

Die zweite Stelle, in welcher Mereier ben Namen bed Dof- 
sennud htneingetragen hat, fuhrt Noniud v. publtcilus p. 513 also 
an: I'cimponiuZ (^ampanis: Datordoscuno ober Datordo- 
86nnu et fu!l0nibu8 pubiioiter (publieitus) cibalia. Mereier'd 
Herstellung: Data v0886nno ist freilt'ch sehr let'cht, aber in welcher 
Beziehum) hier Dofsennud mit ben gemet'nen unb unzuchtt'gen Wal- 
kern, bcn Fullonl?8 (vgl. Munk S. 45 f.) verbunben werbe, ist 
schwer zu sagen. Munk nt'mmt ben Dossennud auch hier ald Wahr- 
sager, bcr nt'cht allein fur ©eld, fonbern auch fur eine Mahlzeit 
wahrfage; aber wie wirb bt'efer Wahrsager hier ben Walkern zur 
Set'te gesetzt? Ed schetnt hier von einem Iunqlinge bie Rebe zu 
sein, ber sein Vermogen auf bte lieberltchste Weise vergeubet, wie 
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jener bci Horaz sat. II, 3, 226 ff. Die k'ullones miissen seiner 
Lust bienen (vgl. leitull. de pullio 4); mit ihnen konnen hier 
auf paffenbe Weise nur meretrices verbunben werben, wonach ich 
lese: Dat scorto obscaeno et tullonibus publicitus cibaria. 

Wir wenben uns zur britten Strile des Nonius, v. revere- 
cunditer p. 5^6: Pomponius IVIacco virginem ^virgine): 

Praeteriens vidit dissensum (ober duossensum) in ludo 
reverecunditer 

Mn docentem condiscipulum, verum scalpentem nates. 
Bothe schreibt Dossenn l>n^). Ab)r wie ist bann condisoi- 
pulum zu verstehen, bas Mit schuler, nie einfach S chute r be- 
zeichnet? Wessen Mitschuler ist gemeint? Des Dossennus? Dann 
wurben wir uns biesen ebenfalls als einen in bie Schule gehenben 
Iungen zu benkcn haben, was burchaus unwahrscheinlich ist. Ober 
desjenigen, ber an ber Schule vorubergeht (praeteriens vidit)? 
Der Vorubergehenbe selbst wurbe bemnad) em Schuler sein, was 
aber weniger pafsenb schemt, ba praeleljens vidit auf bcnj'em'gen 
allein patzt, ber zufallig an ber Schule vorbeikommt, der Schuler 
aber in bie Sckule hineingeht. Ich trage kein Vebenkcn statt dis- 
sensum l duossensum ist weitere Verberbung) discipulum herzu- 
stellen. Die Corruption erklare ich aus ber Verwechslung der 
Abbreviaturen. So erhalten wlr einen ganz angemessemn Sinn^ 
wobei man nicht unbeachtet lasse, basi discipulum und condisci. 
pulum wit Absicht an bieselbe Versstelle gesetzt sinb. 8calpen- 
tern nates ist in obseonem Sinne zu nehmen, wie es, wemr 
ich nicht irre, schon Caspar Schoppe (Sciovpius) fatzte. Vgl. luv. 
V«I, 239 f. 

Zu biesen brei Stellen hat K. O. Mutter noch die des Varro 
VII) 95 hinzugefugt: Dictum mandier a mandendo, unds 
manducari, a cmo in ^tellanis ad obsenum vocant 
m a n d u c u m. Mutter wollte statt ad obsenum fruher apud Dos- 
sennum. was schon beshalb nicht angeht, well Varro, wenn er ben 

•) (Sr I)dtte t)ievgu bie (Stclle Porphyr. Hor. ppist. II, 1, 173 cm* 
f«l)ren fonnen, too sensus au^ Dosscnsus getocrben ift. 
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©prachgebrauch ber Atellanen ansuhrt, nie etnen besonbern Dtchtcr 
berfelben nennt (vgl. VII, 29. 84); fpater fchrieb er ben einfachen 
Aecusattv Oosscnnum, wobet er annehmen muh, Dofsennus fet em 
Frcfser gewcfen. Met'ne eigene sruhere Vermuthung nehme t'ch 
jetzt ebcnso entfchieben zuruck, als t'ch bte Verfuche anberer, pei'so- 
nam nnb obsonium , verwerfen must. Varro kann ht'er nur von 
bem Sprachgebrauche reben, nach welchem manducus tn ben Atel- 
lanen etnen Fresser bezeichnct, wie in einem erhaltenen Bruchstucke 
bes Pompont'us, Piclor. 2 (IXav. v. mnnducloncs p. 17). Hter-^ 
nach glaube t'ch, batz obsenum aus Dtttographte bcs glet'ch barauf 
folgenben Wortes obscoenum entstanben unb in ad em Rest bes 
hier urfprungltch stehenben Wortes enthalten ist. Varro schrieb: 
A quo in Alcllanis edacem vocant man du cum. 

Wte wenig uns alle btefe Stellen zur Annahme einer stehen- 
ben Person Dossennus, bte man erst hineingetragen hat, berechtigen, 
bebarf nach bem Gesagten keiner wettern Ausfuhrung. Aber es 
gibt auch Grunbe, welche bieser Annahme an sich entgegenstehen. 
Nur Pappus unb Maccus' schemen stehenbe Atellanensiguren gewe- 
fen zu sein. Dasi ber Simus in einer von Sueton (^ali^-. 13) 
erwahnten Atellane nut Pappus tdentt'fch unb 8>mu8 eigentlich nur 
ein Beiwort bes Pappus fei (Mttnk S. 34), entbehrt jeber Be- 
grunbung. Schon K. O- Muller hat mit Recht bie Namen bes 
Pappus unb Maeeus als griechisch nachgew:esen (Griechtsche Littera- 
turgeschichte II, 26l), wogegen Vuceo unb Dofsennus, welche Munk 
ben stehenden Personen bet'zahlt, cicht romt'sch find. Die Titel Buc- 
co aucll>lglu8 und Bllcco lldoplalus berechtigen um so wentger 
zur Annahme etner stehenden Atellancnperson Bueeo, als /a auch 
von Afrantus, ber ketne Atellanen schrieb, ein Bucco adoplalus an- 
gefuhrt wirb. Auch wurbe ber Bueco ganz mit bem Maeeus zu- 
fammenfallen , ba bte von Munk (S. 32) versuchte Unterscheibung 
sich nicht burchsuhren latzt^). Bucco heitzt uberhaupt Tolpel, 
wonach jene Titel sich letcht erklaren. Vgl. Plant. Baccbid. V, 

*) Sftunf fcfyreifct bem Q3uccc 93erfd)fcigenl)eit unb Sift $u, toogegen 
man Appul. Apol. 2 t)erg(ctd)e: Omnes isti - , si cum liac una Rufi 
iallacia contendantur, Macci prorstis et tSuccones videbuntur. 
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2, 2: 8tulli) stolidly fsttui, t'ungi, bai'di, blenni, bucconos. 
S. Lt'psius spistol. qua68t. Il^ 22. Aus ber Anfuhruug bes Nonius 
v. odi p. 507 : Rovius Bucculo , hat man feltfamer Weife einen 
Titel Bucculo gemacht (es mustte bann ja Bucculons heiften^) 
unb benfelben noch feltfamer als Deminutivform von Bucco erllart. 
Bucculo kann unmoglt'ch von Bucco stammen, wovon Buccunculus 
ober Buccullus gebilbet werben mufte; eben fo wentg von bucca, 
ba bie Enbung ulo let'ne Deminutivformen bt'lbet. Nur von buccula 
konnte man em Wort bucculo bilbcn, wo aber bie Ampliativenbung 
auf o nut ber Deminutivbebeutung von buccula in Wiberfpruch 
stehen wurbe, zu beffen Wegraumung man sich nicht auf bucculon- 
tu8 berufen barf, ba hier ulsnlus Enbung ist. Ohne Zwetfel ist 
Buculo ober Bucula zu lesen, fo bast bie Atellane ben Titel Bu- 
culus ober Bucula fuhrte, wie Thiernamen ganz auf biefelbe Weise 
hausig in Atellanentiteln erfchet'nen; fo Asinus, Asina, t^apella, 
I^quuleus, sol-celi-a, Vacca^ Verres aegrotus. Noch weniger 
aber, als ben Buceo, konnen wir ben Dossennus als stehenbe Per- 
son gelten lassen. Man erklart 0orl>6nnu8 buckelig, ugb auf 
biefe Worterklarung hat Ritter (S. 219 f.) seine ganze Auffassung 
ber Person gestutzt, bei welcher er nur bte e i n e Stelle bet Nonius 
benutzt, bie beiben anbern unberucksichttgt gelassen hat. Aber Dor- 
86nnu8 kann nur benjenigen bezeichnen, ber einen starken, breiten 
Rucken hat (uber bte Ableitungsenbung onnu8 vgl. meine lateinifche 
Wortbilbung S. 88), nicht einen Buckelt'gen , wofur man eine Ab- 
leitung von gibbu8 erwartet. Vor86nnu8 ist als Familienname bes 
Fabifchen Gefchlechts bekannt; es ist eine Nebenform von Vor80 
(gebilbet wie I^abeo, Nento, M80), welches wir gleichfalls als Fa- 
miliennamen besselben Gefchlechtes finben (l.iv. V, 46. VII, 28). 
Auch ware es hochst feltfam, wenn ber Familienname zur Bezeichnung 
einer stehenben Person ber Atellanen geworben ware, was weber 
bet Maecus , noch bei Pappus (ber Name Papus ist ganz verfchie- 
ben) gefchieht. Endlich bursen wir nicht unerwahnt lassen, bast bie 

*) Munk beh<ilt S. 119. 166 nut Vothe die Form Bucculo bei, 
wahrend er S. 32 die Atellane Buoculu3 nennt. 

Mus. f. Wlol. N. F. V. 19 
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Namen ber stehenben Perfonen Maccus unb Pappus in vielen Atel- 
lanentiteln allein ober mit naheren Bestimmnngen stehen - man 
vergleiche bie Titel Maccus, Macci gemini, Maccus caupo, Mac- 
cus exul, Maccus miles, Maccus sequester, Maccus virgo, Pap- 
pus agricola, Pappus praeteritus, kirnea Pappi, sponsa Pappi - 
Doffennus aber nur im Titel duo vossenni erscheint, was, ware 
Doffennus wirklich eine stehenbe Person, fehr anffallen muhte. 

Ie weniger wir bie stehenbe Person Dofsennus zugeben kon- 
nen, urn fo sicherer steht nns ber Dichter Doffennus, bessen erste 
Erwahnung wir in ber bekannten ©telle bes Horaz epist. II, 1, 
173 sinben, wo einige altere Erklarer in vossennus irrig einen 
plautinifchen Parasiten fehen wollten. K. O. Muller nahm in ber 
angefuhrten ©ratulationsschrift bas Wort als Appellativum, worin 
ihm Vergk beistimmte, unb erklarte es manducus, gestutzt auf seine 
ungluckliche Verbesserung ber varronischen ©telle. Ritschl, ber bas 
Ungenugenbe unb Haltlofe biefer Erklarung wohl erkannte, beutete 
dossennus hier scurra^ Ritter vater. Alle biese Erklarungen fal- 
len von felbst weg, wenn ihre gemeinsame ©runblage, bie stehenbe 
Perfon Doffennus, sich, wie wir zu zeigen versucht haben, nicht Hal- 
ten laft. Ware aber auch wirklich Dossennus als stehenbe Person 
gesichert, fo wiirbe boch bie feine ©prache beS Horaz, unb am we- 
nigstcn in einem ber feinsten unb geglattetsten ©ebichte, baS an ben 
Augustus selbst gerichtet ist, einen folchen bem gemeinen Leben ent- 
nommenen Ausbruck sich eben fo wenig erlaubt haben, als wir etwa 
Harlekin ober Hanswurft zur Bezeichnung eines Narren ober 
Gecken in einem ernsten, wurbig gehaltenen ©ebichte uns gestatten 
wurben. Auch sinb bie ©runbe, welche Ritter ©. 217 f. gegen 
die Erwahnung eines Dichters Doffennus in ber horazischeu ©telle 
beigebracht hat, fo viel wir fehen, keineswegs treffenb. Zunachst 
scheint es ihm unwahrscheinlich, bah Horaz von einem Dichter, bes- 
sen weber Varro in ben erhaltenen Buchern, noch ©ebigitus, noch 
sonst ein lateinifcher ©ramma^iker Erwahnung gethan habe, Einzel- 
nes unb ©enaues mitzutheilen wiffe, ba er fonst bei berartigen An- 
fuhrungen ben Kreis bes allgemein Bekannten nicht uberfchritten 
habe unb ihm ausier Plautus nur noch Cacilius unb Terenz als 
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namhafte romifche Komiker gelten. Hiergegen ertnnern wt'r znnachst, 
urn von Afranius (epist. II, 1, 57) nicht zu reben, an ben auch 
fonst bekannten Komiker Atta (epist. II, l, 79) unb an ben Freund 
unferes Dt'chters Funbam'us (sat. I, 10, 40-49). Auch burfen 
wt'r hier an die laorimosa poemata bes Pupius erinnern, ber nur 
burch biefe eine ©telle bes Horaz unb bie Bemerkungen berScho- 
lt'asten bekannt t'st, ohne batz man beffen Existenz deshalb bezwetfelt 
hatte. Wollte man aber auch vorausfetzen, fahrt Ritter fort, Horaz 
habe von et'nem vor ihm, wenigstens in ben auf uns gekommenen 
©christen, zufallig me genannten, balb nach Plautus ober noch mtt 
bt'efem lebenben Dt'chter Kenntnt'H gehabt, fo wurbe er boch nicht 
in biefem an ben Alleinherrfcher gertchteten Vriefe irgenb einen ver- 
fchollenen Gewahrsmann vorzusuhren unb mit bem gefeiertsten ro- 
mischen Komiker auf eine Linie zu stellen im ©tanbe gewefen fein. 
Aber was hinbert uns anzunehmen', worauf bie ©telle bcs Horaz 
entfchieben hinbeutet, basi bie Stucke bes Doffennus noch bamals 
zu Rom gefpielt wurben unb neben Plautinifchen befonbers gesielen? 
Horaz ftellt auch ben Plautus mit bem Dossennus nicht auf eine 
Lime, fonbern er nennt neben dem Palliatenbichter einen Togaten- 
bichter; benn bah Doffennus Togatenbichter gewefen fei, fchlietzen 
wir aus ber gleich zu befprechenben ©telle des ©eneea, wogegen 
man nicht etwa anfiihren barf, bah bie von Horaz genannten eda- 
ces parasiti auf Palliaten hinbeuten, ba auch in Togaten Parasi- 
ten unb zwar unter biefem grt'echifchen Namen auftraten. Vgl. 
Akran. Vopisc. 11 (Non. v. lautum p. 337). litin. 6em. 2 
(Non. v. desuevi p. 94). 13 (Non. p. 495). yuint. 2 <Mn. 
v. delicere p. 277). Im comment. Ouquii wird ©offennus 
freilich Atellanarum soriptor genannt, aber bie ©choliasten fcheinen 
uber ben ©t'chter ©ossennus gar nichts gewupt zu haben, unb jene 
Bemerkung verdient eben fo wenig Autoritat, als viele anbere Be- 
siimmungen biefer Art in ben ©cholt^n. Vgl. Weichert reliquias 
©. 22 l. Munt's Annahme (©. 122), ber Scholiast habe den 
Dichter Doffennus mit ber stehenben Person btefes Namens ver- 
wechfelt, entbehrt jeber Begrunbung. Auch fehe ich nicht, was unS 
zu ber Annahme von Munk (S. 121), Ritter (S. 21?) u. a. 
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nothige, Dofsennus musse, wenn er neben Plautus genannt werbe, 
wie btefer, Palliatenbichter sein. Vielmehr wirb eS, wenn wir mit 
Orelli in Doffetmus einen Togatenbichter erfennen, erst beutlich, 
weshalb er neben Plautus genannt wirb. Ritter bemerkt aber wel- 
ter, V. 170 - 172 bes horazischen Vriefes feien bunkel, wenn V. 
173 ff. nicht auf Plautus bezogen wurben, well man bann nicht 
wiffe, ob Plautus gelobt ober getabelt werbe, ba quo paclo in 
beiben Beziehungen gesagt fein konne. Aber eine Unbeutlichleit 
kann fur benj'enigen, welcher ben Zufammenhang beachtet, nicht vor- 
hanben fein. Die Komobie, fagt Horaz, forbert mehr Fleih unb 
Feile als bie Tragobie. Aber wie machen es unfere Palliaten- 
unb Togatenbichter? Dast ber Dichter ben Plautus als Muster 
eines geglatteten, mit allem Fleitze gefeilten Ausbruckes nicht an- 
fuhren werbe, ist aus allem beutlich genug unb wird, ware es no- 
thig, burch bas im Folgenben uber ben in gleicher Weise, wie Plau- 
tus, erwahnten Dofsennus Gefagte noch unzweifelhafter. V. 175 
f. werben grammatisch freilich nur auf Dossennus, aber bem Sinne 
nach auch auf Plautus bezogen. Dah in ttnserer Stelle nur von 
ber Feile bes Ausbruckes bie Rebe fei, hat man auch neuer- 
dings uberfehen. Ich kann hieriiber einfach auf ben in meiner Er- 
klarung bes Briefes aufgezeigten Zufammetchang verweifen. Welche 
schlotterige, ungefeilte Sprache, will Horaz fagen, sinben wir in un- 
seren Komobien? Er unterfcheibet aber hier Togaten unb Palliaten, 
unb zwar nennt er statt ber Dichter bie einzeltten Hauptcharaktere 
ber fprechenben Personen, bei Plautus brei (nach ber bekannten Weife 
des Horaz), bei Dossennus einen. Ob bie Parasiten bes Doffennus 
befonbers beliebt waren ober Horaz ohne bestitnmte Grunbe bei 
Dossennus bie Parasiten hervorhebt, miissen wir unetttschieben laffen. 
Hiernach erlebigt sich von felbst Ritter's Bemerkung, ber es fiir 
auffallig halt, bah Horaz an ben gefratzigen Parasiten bes Dossen- 
nus unb nicht vielmehr an benen bes Plautus Anstost nehme. Dah 
es sich hier nicht vom Charakter ber bargestellten Personen, fonbern 
vom Ansbrucke hanble, zeigt ausier bem ganzen Zusammenhange un 
wiberfprechlich ber nach horazischer Weise zur Erklarung von V- 
173 hinzugefugte Vers 174: Vuam non nstrioto perourrat pul- 
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pila socco, welchet Vets alle biejenigen Ettlatungen, welche dos- 
scnnus appellativ fassen unb beshalb an bie Chataktetschilbetung bet 
komischen Petsonen benlen, schlagenb wibetlegt. 

Ein anbetes 3eugnisi fut bie Eristenz bes Dichtets Dossennus 
bietct bie ©telle bes ©eneea epist. 89, 6: 8apientia est^ quam 
Graoci <7ft^><«^ vocant. Hoc verbo Romani quoque utebantur, 
sicut plttlosopkia nunc quoque utuntur. Quod et togatae tibi 
antiquae probabunt*) et inscriptus Dossenni monumento U- 
lulus : 

Uospes, resiste et sopbiam Dossenni lege. 
Seneca betnft sich hier auf ben ©ptachgebtauch bet Togaten, 
unb wenn et bie Inschtift bes ©tabmals eines Doffennus hinzufugt, 
so ist es hochst wahtfcheinlich, bast bieset ein Togatenbichtet Wat, 
bex den ©ptachgebtauch bet Togaten auf bet ©tabschtift, bie et 
sich selbst sehte, in Anwenbung btachte. Dast Dossennus sich selbst 
bie Gtabfchtift machte, hat nichts Auffallenbes, ba wit ahnliche 
©tabfchtiften von ben Dichtetn Navius, Plautus unb Pacu- 
vius kennen (Gell. l, 24), zu benen man noch bie bekannten 
Verse bes Ennius (6ic lusc. l, 15) unb beS Pupius (Weichett 
S. 277) hinzufugen kann. Auf jenen von ©eneca angefuhtten 
Vets folgte ein weiset ©ptuch bes Dossennus , vielleicht aus einem 
feinet Stucke. Die nach meinem ©efuhle seht gezwungeue Etkla- 
rung Rittet's lS. 221), wonach jenet Vets unb bas gauze ©tab- 
mal bes Poffennus in einet Atellane votgekommen sein soll, witd 
fchon babnrch wibetlegt, bast bet Dichtet nicht neben ben Togaten 
eine ©telle auS einet Atellane unb zwat auf so feltsame Weise mit 
ben Wotten: inscriptus Dossenni monumento titulus anfuhten 
konnte; et wurbe einfach gesagt haben: Vuod et togalae et ̂tel. 
lanae antiquae tibi probabunt. Dossennus war ohne 3weifel 
zut 3eit beS ©eneca noch allgemein als Togatenbichtet bekannt, wo- 
het er zu Dossenni keine nahete Bestimmung hinzusugt. 

Dast bet von Plinius XIV, 15 angefiihtte Fabius Dossennus 
lein Dichtet gewesen, sonbetn bie bott angesihrten Vetse bem Plau« 
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tud angehorcn, glaube ich zuerst audgesprochen zu haben. Bergk'd 
ubereinstimmenbe Ansicht theilte Ritschl a. a. O. mit. Dast ber 
Dofsennud bed Plim'ud Jurist gewefen, ist hochst wahrfcheinlich, 
da gleich baraus mehrere Iuristen erwahnt werben, boch mochte ich 
feied nicht mit Ritter (S. 222) wegen decernit, bad nicht alleiu 
von ber Entfcheibung juristifcher Controverfen steht, fur ganz un- 
zweifelhaft halten. Unter ben Quellen bed vierzehnten Buches^) 
nennt Pliniud hinter einanber ^laccius Plautus, Flavius^) (Fa- 
1)ius) vossennus^ 8caovola, Aelius, Atteius l^apito, welche fammt- 
lich in biefer Folge im angefuhrten Kapitel bes Plinius vorkommen. 
Aud bem Autorenverzeichnisse bes siebzehnten Bnches, wo wir lefen: 
8ura Namilio, vossenno lUundo, (^. Epidio, I.. Pisone, hat Har- 
bouin bem Dossennud ben Belnamen Munbus gegeben; aber ohne 
Zweifel ist bort DossennO) Luciano herzustellen, fo bah neben 
Dossennud ber von Plinius in fo vielen Buchern angefuhrte Lici- 
niud Mucianus '^") genannt wirb. 

Ist aber auch ber von Pliniud angefuhrte Fabiud Doffennud 
vom Togatenbichter zu trennen, fo werben wir bennoch auch biefem 
mit Sicherheit ben Gefchlechtsnamen ber Fabier zufchreiben konnen, 
ba wir Dossennud, wie Dorso, nur ald Familiennamen biefed Ge- 
fchlechtes kennen. Eine feste Zeitbestimmung , wann unfer Dossen- 
nud gelebt habe, ist nicht zu entbecken, ba ber Versuch von Mariud 
Mattiud (Munk S. 123) ein hochst unglucklicher war. Wir moch- 
ten ihn und am liebsten als einen Zeitgenoffen bed Afraniud benken. 

H. Duntzer. 

*) Dieselben werben in berselben Folge auch unter ben Quellenschrift- 
stcllcrn bes funfzehntell Vuches genannt, wohin fie irrig cms bem vierzehuteit 
Vuche ubertragen scheinen. 

**) Hiernach nannte Habrian Iunius ̂ nlmgciv. VI, 1!) ben Dlchter 
irrig Flavins Doffennus. ** ) sjjcjl. Montiguy quaestiones in v. riinn oecuncii naturaiis 
historiae de animalibus libros (Boun. 1844) (g. 41 f. 
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